
TEXT: ROBERT PETERHANS

Sie lieben den Laufsport, machen fast täglich Sport, sind fit 

wie 50 – und plötzlich sind sie Teil einer Risikogruppe, die man 

eigentlich von der Gesellschaft abschotten möchte. Sieben 

Läuferinnen und Läufer Ü65 berichten über ihren Umgang mit 

der Pandemie.

Wie haben Läuferinnen und Läufer Ü65 das Corona-Jahr erlebt?

IN BEWEGUNG 
GEBLIEBEN

RENATA WALT (74)

«Ich habe im Lock-
down mein Leben 
trotzdem gelebt»
Krafttraining, Laufen, Singen, Turnen, Velofahren – 
Renata Walt war vorCorona in vielen Gruppen aktiv. 
Dass mit dem Lockdown sämtliche Angebote weg-
fielen, sei zuerst mühsam gewesen, erzählt die 
74-Jährige. Doch sie organisierte sich alsbald an-
derweitig, indem sie sich mit Kolleginnen zum Sport 
verabredete. Eigentlich übe die Corona-Krise keinen 
grossen Einfluss auf ihren Alltag aus, sagt sie. «Ich 
habe während der ersten Zeit zwar die Freiheit ver-
misst, aber mein Leben trotzdem gelebt.» Als Teil 
einer altersabhängigen Risikogruppe sieht sie sich 
nicht. Dass schon bald wieder Trainings mit dem 
Lauftreff in Uster oder Ausfahrten mit der Pro-Senec-
tute-Radgruppe möglich waren, genoss Renata Walt. 
Und beim Greifenseelauf, der im September als «The 
Special One» in Kleingruppen stattfand, stand sie 
erstmals wieder am Start eines Volkslaufs. Doch ihr 
Bewusstsein bleibt geschärft. «Das Virus ist noch 
nicht weg.» 

JOHN ANDREWS (70)

«Ich habe wie ein Kind 
 reagiert»
 2020 sollte John Andrews bislang erfolgreichstes Lauf-
jahr werden. Schliesslich steht sein 70. Geburtstag bevor 
und damit ab Januar der Wechsel in eine neue Alterska-
tegorie, wo er ein Jahr lang zu den Jüngsten gehört. Das 
war seine Chance für Podestplätze! Doch dann kam im 
Frühjahr das pandemiebedingte Aus für Wettkämpfe. 
Dies habe ihm den Boden unter den Füssen weggenom-
men, sagt der gebürtige Waliser. «Ich fand es unfair und 
habe wie ein Kind reagiert», fügt er an. Heute kann er da-
rüber lachen, auch wenn der Frust immer noch da ist. Das 
Leben ist weitergegangen. Mit täglichem Laufen in den 
frühen Morgenstunden. Und mit dem Erstellen einer Lis-
te für Arbeiten zu Hause. So hat John Andrews etwa das 
Eigenheim frisch gestrichen. Allein wegen des Alters fühlt 
er sich in der Corona-Zeit nicht besonders gefährdet. Das 
Einhalten der Corona-Massnahmen betrachtet er indes 
als Selbstverständlichkeit. 

RUTH HELFENSTEIN (89)

«Ich wollte die Freiwilligen  
nicht beleidigen»
Am New York City Halbmarathon 
vom 15. März wollte Ruth Helfen-
stein eigentlich ihren Abschied 
vom Laufsport geben. Nach der 
ersten Enttäuschung über die co-
rona bedingte Absage des Grossan-
lasses, fasste die frühere Senioren- 
Leichtathletik-Weltmeisterin neue 
Motivation. Dies auch wegen der 
Möglichkeit, virtuelle Wettkämpfe zu 
bestreiten. Durch die Nutzung einer 
App muss sie keinem realen Teilneh-
merfeld mehr hinterherlaufen, wie es 
zuletzt häufig war. Und auf der Ran-
gliste muss sie sich ebenfalls nicht 
mehr wie gewohnt gänzlich nach 
hinten orientieren, da auch Einstei-
ger die Lauf-App als Challenge nut-
zen. «Die virtuellen Läufe brachten 
mich wieder auf ein gutes Niveau», 

bilanziert Ruth Helfenstein, «ohne 
diese Möglichkeit hätte ich stark 
abgegeben.» Motiviert startet sie 
jeden Mittwochabend zu einem vir-
tuellen 5-Kilometer-Rennen. Dazu 
sucht sie sich eine flache Strecke in 
der Umgebung aus. Auch technolo-
gisch ist die rüstige Seniorin topfit 
unterwegs. Der Countdown vor dem 
Start wie auch die aktuellen Infos un-
terwegs werden übers Handy direkt 
auf ihr Hörgerät übertragen. Mit der 
gleichen Frische meisterte die ehe-
malige Hauswirtschaftslehrerin den 
neuen Alltag im Corona-Lockdown. 
Die Nachbarschaftshilfe für Einkäu-
fe habe sie zwar angenommen, aber 
vor allem «um die Freiwilligen nicht 
zu beleidigen», wie sie mit einem 
Schmunzeln sagt.
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PAUL WIDMER (81)

«Beim Wandern 
drehten sich  
die Leute ab»

«Nie mehr im Café gewesen, aber mehr 
in der Natur», fasst Paul Widmer seinen 
Lockdown-Alltag zusammen. Eigentlich 
lebe er aber wie einst, fügt er an, wobei 
die Distanz zu anderen Menschen deut-
lich grösser geworden sei. Als drastisch 
empfindet er den Einschnitt beim gelieb-
ten Laufsport. Durch die Annullierung der 
meisten Volksläufe sind für den 81-Jäh-
rigen die Kameradschaft und die Wett-
kampfatmosphäre als wichtige Teile sei-
ner Sportmotivation weggefallen. Darum 
legte er eine Laufpause ein. In der Zwi-
schenzeit trainiert das Mitglied von Swiss 
Master Running wieder gleich oft wie vor 
der Pandemie. Allerdings ohne Intervalle. 
«Der Wettkampfstress ist in den Hinter-
grund getreten», merkt er lakonisch an, 
er mache sich keinen Druck mehr, was 
auch sein Gutes habe. Negative Reak-
tionen hat Paul Widmer beim Laufen wäh-
rend des Lockdowns nicht erlebt. Anders 
beim Wandern. Leute bewegten sich weg 
oder drehten sich ab, wenn ihnen der fitte 
ältere Mann entgegenkam. 

NARTANO KOTTMANN (66)

«Es gibt nicht nur  
einen Weg, der dich 
glücklich macht»
Nartano ist ein ungewöhnlicher weiblicher 
Vorname. Er steht für den spirituellen Weg, 
der seit Langem zum Leben von Nartano Kott-
mann gehört. Abgehoben wirkt die gelernte 
Pflegefachfrau indes nicht. Im Gegenteil. Mit 
ansteckender Direktheit erzählt die Läuferin 
des Sihltaler Sportclubs und der Alpinrunner 
von ihrem sportlichen Ehrgeiz. Dazu gehört, 
dass sie auch mit 70+ noch Wettkämpfe be-
streiten möchte. Sie habe aber schon immer 
über das Laufen hinausgedacht, sagt die 
66-Jährige, dies helfe ihr, mit der aktuellen Si-
tuation umzugehen. «Es gibt nicht nur einen Weg, der dich 
glücklich macht», betont sie. Nartano Kottmann nutzte die 
Corona-Zeit, um zusammen mit ihrem Mann vermehrt in den 
Bergen unterwegs zu sein. «Im Sportdress und mit einer Mi-
schung zwischen Trailrunning und Wandern.» Daneben hat 
sie auch ihr Teilzeit-Engagement weitergeführt. Einmal in der 
Woche arbeitet sie in einem Altersheim auf einer Station für 
Demenzkranke.

PETER CAMENZIND (69)

«Wir Pensionierten 
 haben es am besten»
Ein Vielstarter war Peter Camenzind noch nie. Und 
Laufen ist für ihn meist mehr als bloss Training 
für den nächsten Wettkampf. Darum sind Volks-
läufe nicht das erste, das der leidenschaftliche Ul-
trasportler in der Corona-Krise vermisst. Er sieht 
seine Generation nach wie vor in einer privilegier-
ten Situation. «Wir Pensionierten haben es am 
besten», sagt der frühere Baumeister nachdenk-
lich, «wir bekommen unsere Renten weiterhin 
und müssen keine Existenzängste haben.» Das 
Besuchsverbot bei seinen Enkeln war während 
des Lockdowns die grösste Umstellung in seinem 
privaten Alltag. Er ist froh, dass diese Zeit vorbei 
ist. Allgemein werde es aber wohl nie mehr so wie 
früher, vermutet er. Peter Camenzind ist ein em-
pathischer Typ, der will, dass es seinem Umfeld 
gut geht. Er leidet mit dem befreundeten Inhaber 
von Albis Reisen mit, für dessen Laufreisen er seit 
rund dreissig Jahren ehrenamtlich als sportlicher 
Leiter tätig ist. «Positiv denken», lautet seine De-
vise in der schwierigen Zeit. 
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STEFICA GAJIC (71)

«Es gibt Dinge im  
Leben,  gegen die wir  
machtlos sind»
 Sie habe sich gut an die Situation gewöhnt, sagt 
Stefica Gajic, sie vermisse nichts, sei aber immer 
sehr vorsichtig. Zu dieser Vorsicht gehört für die 
bekannte Masters-Läuferin, sich nur mit Leuten 
zu verabreden, von denen sie weiss, dass sie die 
vorgeschriebenen Corona-Massnahmen einhal-
ten. Für die Kontaktpflege nutzt sie seit dem Aus-
bruch der Pandemie vermehrt digitale Angebote. 
Nicht aber fürs Laufen. Sie müsse möglichst na-
türlich laufen, sagt sie beinahe entschuldigend 
zum Umstand, dass sie beim Laufen seit jeher so-
gar aufs Tragen einer Sportuhr verzichtet. Die Mo-
tivation für ihren geliebten Sport hat Stefica Ga-
jic auch in dieser Ausnahmezeit nie verloren. Sie 
trainiert weiterhin täglich, anfänglich allein, und 
wenn Gruppentrainings möglich sind, auch mit 
der Läuferriege Wohlen. Die Pandemie betrachtet 
sie als Aufforderung, in sich zu gehen. Und zu ler-
nen, «dass nicht alles selbstverständlich ist und 
es Dinge im Leben gibt, gegen die wir Menschen 
machtlos sind.»
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Als grösste Privatklinik im Mittelland setzten wir 
uns täglich zum Wohle unserer Patientinnen und 
Patienten ein. Unser Ziel ist es, erstklassige Medizin 
mit persönlicher Behandlung, wie wir es für unsere 
Liebsten wünschen, zu ermöglichen. 

Dazu gehört ein umfassendes Angebot - von der 
Prävention bis zur Rehabilitation. Hier setzt das Hirs-
landen Training an. Es bietet medizinisch ganzheit-
liche, persönliche Rundumbetreuung zur Stärkung 
Ihrer Gesundheit. 

Im Sportbereich kooperieren wir mit lokalen Part-
nern und engagieren uns deshalb am «Aargau Halb-
marathon». Dazu haben wir speziell für Hobby-Läu-
fer und jene, die sich intensiver mit dem Laufsport 
betätigen, ein spezielles Vorbereitungsprogramm 
entwickelt. In der nebenstehenden Box erfahren Sie 
mehr darüber.

HIRSLANDEN TRAINING
STÄRKEN SIE IHRE GESUNDHEIT 

SCHÄNISWEG, 5001 AARAU
KLINIK-AARAU@HIRSLANDEN.CH 
NOTFALL ZENTRUM (24H) T +41 62 836 76 76

«My first Halbmarathon»-Package:
Laktatstufentest 
Zwei sportmedizinische Beratungen 
«Countdown Halbmarathon»

Buchen Sie das Package und sehen Sie 
alle Läufer-Events und Vergünstigungen 
von denen Sie profitieren können unter:
hirslanden-training.ch/aghm

Auffahrtsdonnerstag, 13. Mai 2021

Melden Sie sich jetzt an:
aargau-halbmarathon.ch
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